
Grafikdesigner:in (m/w/d)

Was wir dir bieten

• Schnelle Weiterentwicklung in einem rasant wachsenden und innovativen Markt

• Bei uns übernimmst du von Anfang an Verantwortung und treibst mit uns 

gemeinsam die Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran

• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice-Möglichkeiten

• Moderne Arbeitsplätze nahe Münchner Ostbahnhof/ inkl. Dachterrasse & Grill

• Wir haben Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und treffen uns gerne zum Sport, 

After-Work oder Teamevents

• Wir haben eine Vision - Gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten

• Mehr über uns

Dein Aufgabengebiet

• Du bist Designer:in aus Leidenschaft und unterstützt 

das Grafikteam aktiv mit eigenen Ideen für die 

Gestaltung von Marketingkampagnen

• Du konzipierst und designst Grafiken & 

Animationen (Infografiken/ GIFs) für verschiedene 

Einsatzbereiche (Digital und Print) anhand 

detaillierter Briefings

• Du gestaltest mühelos unseren visuellen Auftritt auf 

allen Kanälen, egal ob Messeflyer, LinkedIn-Post 

oder Banner, (Website, Social Media, Print, 

Messen, uvm.)

• Du unterstützt aktiv die Weiterentwicklung unserer 

Designprozesse unter Einhaltung der CI

Passt du zu uns?

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an untenstehende E-
Mail, mit einem aussagekräftigen Anschreiben und deinem 
Lebenslauf (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin). 
Natürlich sind wir auch offen für Bewerber:innen mit 
Schwerbehinderung:

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Deine Praxiserfahrung (bis 3 Jahre, inkl. 

Werkstudenten-/Praktikazeit) und dein Sinn für gutes 

Design sind uns wichtiger als dein Abschluss

• Du kennst den Unterschied zwischen RGB und CMYK 

und beherrschst Photoshop, InDesign und Illustrator 

im Schlaf – After-Effects-Kenntnisse sind ein Plus

• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und sorgfältig

• Du bist flexibel und reagierst schnell auf kurzfristige 

Anforderungen

• Du liebst es im Team zu arbeiten und bist offen 

dafür, von deinen Kolleg:innen zu lernen

• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und 

innovative Zukunftstechnologien

www.mobilityhouse.com

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/was-wir-dir-bieten
mailto:career@mobilityhouse.com%20%20?subject=Karriere%20bei%20The%20Mobility%20House
https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.youtube.com/channel/UCAQuHrexc0RAupPSI5UiXBw
https://twitter.com/mobility_house

